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Liebe
Vereinsmitglieder,
wir lassen Euch
nicht allein!
Mit großem Engagement unseres
e.V.-Mitglieds Anja Ansel (zugleich
Teamleiterin des Fitnessstudios),
unserer Geschäftsstelle Anke
Braun, vieler Trainer und
Übungsleiter und einem höchst
fleißigen Technik-/ITVerantwortlichen Daniel Malcher
(wie Anke Braun ebenfalls e.V.Mitglied) haben wir in den letzten
Wochen ein tolles Sportprogramm
für zuhause für Euch zusammen
gestellt:

Termine
Februar 2021
9.

HA-Sitzung

April 2021
20.

HA-Sitzung

Mai 2021
5.

Mitgliederversammlung

We proudly present: TSF online Gemeinsam statt einsam
Passt auf Euch auf und bleibt
gesund! Wir freuen uns auf Euch
zurück in den Sporthallen: Bis
dahin: Gemeinsam statt einsam!
Mit sportlichen Grüßen,
Euer Vorstand
TSF online - Gemeinsam statt einsam
Unter www.tsf-ditzingen.de/gemeinsam ist der jeweils aktuelle
Übungsplan hinterlegt.
Von hier
aus
kommt
man auf
direktem
Weg in
unsere
virtuellen

Trainingsräume. Die Räume funktionieren über
BigBlueButton/Senfcall - eine deutsche Lösung mit aus unserer
Sicht gutem Datenschutzkonzept und guter Funktionalität.
Außerdem kann man sie mit jedem Endgerät aufrufen und
braucht weder eine spezielle Software noch eine Registrierung.
Wir haben im Forum sogar ein kleines Studio eingerichtet, um es unseren Trainer/innen leichter zu machen!

Es gibt Kurse für jedermann und jedefrau: Wir kennzeichnen alle Kurse mit Hilfe von drei Fitnessleveln (Anfänger,
Fortgeschrittene, Könner) und einer Altersangabe. Es gibt aber keine verbindlichen Vorgaben: Jeder und jede darf gern
alles ausprobieren, was ihn/sie anspricht: Selbstverständlich ist der Vierjährige im Schulkindturnen willkommen und die
junge Rückenpatientin in der 60+-Gruppe ;-)
Probiert Euch aus und bleibt (auch auf diese Weise) gesund!
Gebt diese Info weiter: An Eure und unsere Sportfreunde, die
Mitglieder aus den Abteilungen, die Kursteilnehmer und die
Kunden des Fitnessstudios, und ebenso an interessierte
Neueinsteiger.
Macht auch selbst mit: Wir erweitern sehr gern unser Angebot
um weitere Trainingseinheiten, insb. aus den
Mannschaftssportarten und im Kinder- und Jugendbereich. Jede
halbe Stunde zählt! Meldet Euch dazu und bei allen weiteren
Fragen bei anja.ansel@tsf-ditzingen.de oder anke.braun@tsfditzingen.de
November- und Dezemberhilfe
Wir sind hoffnungsvoll, im Rahmen der November- und Dezemberhilfe unsere finanziellen Einbußen des letzten Jahres
ein wenig abfedern zu können. Daher haben wir bereits im letzten Jahr in einem ersten Schritt unseren Fitness- und
Kurskunden die Gebühren erstattet, die wir für das Training im November bereits eingezogen hatten. Laufende
Fitnessverträge werden um die gesamte Schließzeit, nach aktuellem Stand also um mind. 3 Monate, verlängert.
Sorgen zum Jahresanfang
Es gibt leider aber auch Grund zur Sorge: Bereits jetzt zeigt sich ein schlimmer Trend für 2021: Die Sportvereine im
Land müssen mit weniger ehrenamtlichem Engagement und einem deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen rechnen Corona gefährdet die Existenz der Sportvereine! Dies zeigt eine breit angelegte Studie des WLSB seit Juni 2020. Diese
Entwicklung trifft und besorgt auch uns.
Auch wenn wir, die TSF, bisher in Summe gut weggekommen sind, wird das Jahr 2021 schwierig. Der 2. Lockdown wird
bis mindestens Mitte Februar andauern. Vermutlich müssen wir mit noch deutlich länger andauernden massiven
Einschränkungen rechnen, wenigstens während des ganzen 1. Quartals.
Wir legen uns nach Kräften für Euch alle ins Zeug - bleibt uns treu und unterstützt uns: Nutzt oder erweitert
unser online-Angebot, haltet den Kontakt zu unseren Vereinskameraden, bleibt Mitglied und bleibt engagiert mit uns, für die gute Sache!

Offener Brief der Sportvereine in Württemberg
Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten gehört oder gelesen: 49 große Sportvereine aus dem Bereich des WLSB, des
Württembergischen Landessportbunds, und WIR haben Ende November in einem offenen Brief an Ministerpräsident
Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann appelliert, unsere Bedeutung für die Gesellschaft, insbesondere für die
Bereiche Kinder/Jugend und Gesundheit, ernst zu nehmen und baldmöglichst eine Wiederaufnahme des Sportbetriebs
zu ermöglichen. Der ganze Text ist unter www.wlsb.de abrufbar.

